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und darum, dass sich jemand selbst immer besser versteht 
und entsprechend agiert.“ Ein großes Anliegen von Tabea 
Haug ist es, Klienten den eigenverantwortlichen Umgang mit 
Gesundheit näherzubringen. „Es ist einfach schön, wenn wir 
an einen Punkt kommen, an dem PatientInnen stolz auf ihre 
Entwicklung sind und Freude daran finden, gewonnene Er-
kenntnisse in ihrem Leben umzusetzen.“

Allgemein empfundener Stress ist bekanntermaßen ein gro-
ßer Faktor für unsere gesundheitliche Gesamtsituation. „Wir 
haben oft einen enormen Anspruch an uns, dessen Erfüllung 
gar nicht realistisch ist. Damit laufen wir dann unserer Vor-
stellung hinterher und fühlen uns ungenügend.“ Die Thera-
peutin plädiert für bewusste Ressourcen-Zeiten, die genau-
so eingeplant werden wie sonstige dringende Termine. „Der 
Ausgleich ist wichtig und gerade die kleinen, regelmäßigen 
Auszeiten zählen, um das Alltägliche zu bewältigen. Für ei-
nige sind es moderate sportliche Aktivitäten, für andere ein 
Hobby, der Saunabesuch oder eine duftende Badewanne bei 
schöner Musik.“ Ihre eigenen kleinen Auszeiten verbringt Ta-
bea Haug selbst gerne rund um die Alpe Rothenfels: „Das 
ist unser Naherholungsgebiet - da gibt es so viele Runden, 
die uns durch das ganze Jahr schöne Eindrücke und Zeit für 
Gespräche schenken. Über so eine direkte Gelegenheit zum 
bewegen und durchatmen freue ich mich immer wieder.“ Das 
Angebot in Immenstadt für verschiedenste Aktivitäten fin-
det sie selbst mehr als ausreichend. „Es liegt an jedem von 
uns, die Möglichkeiten aufzugreifen und sich einzubringen. 
Lebensqualität in einer Gesellschaft entsteht durch Teilhabe 
am Geschehen – ob in einem Chor, kreativen Kreisen, im so-
zialen Engagement oder Sport. Ich glaube, es gibt für jeden 
Typus etwas passendes und wenn möglichst viele mitgestal-
ten, ergibt das ein buntes, lebendiges Immenstadt.“
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Man darf sich trauen, etwas anders zu machen 
(und nicht denken, man wüsste schon, was dabei rauskommt...)

zukommen und finden weniger Freude an der Arbeit. Es gibt 
gesundheitliche Voraussetzungen zum erreichen sportlicher 
Ziele – speziell wenn wir Verletzungen erlitten haben und 
wieder Anschluss finden wollen, ist der Gesundheitszustand 
für Spitzenathleten wie Freizeitsportler maßgeblich. Auch für 
soziale und private Belange sind Pflege und Erhalt körper-
licher wie geistiger Fähigkeiten wesentlich: Um zu reisen, das 
Leben im Alter selbständig gestalten zu können, mit den En-
keln aktiv Zeit zu verbringen und so vieles mehr...“

Sowohl Tabea Haug als auch Axel Schlamberger sind Heil-
praktiker im zweiten Berufsleben und sammelten auch darin 
schon einiges an Erfahrung: „Wir sind ziemlich wissensdurstig 
und gehen mit Begeisterung immer wieder auf Fortbildungen, 
wodurch sich unsere therapeutische Ausrichtung mit den 
Jahren durchaus verändert hat.“ Die zentrale Bedeutung des 
Themas Gesundheit gründet in der jeweiligen Familienhistorie 
des Paares. Für Tabea Haug waren es diverse Krankheitsge-
schichten im nahen Umfeld, die schon früh die Auseinander-
setzung mit der Bedeutung von Gesundheit, Selbstfürsorge 
und Eigenverantwortlichkeit förderten. Bei Axel Schlamber-
ger gab es in der Familie medizinische Berufsbilder und im 
Sport brachte er sich an körperliche Leistungsgrenzen und 
setzte sich mit Trainingsmethoden und Ernährung auseinan-
der. Dieses Grundinteresse manifestierte sich schließlich in 
der Ausbildung zum Heilpraktiker.

Tabea Haug bewegt sich in Immenstadt seit ihrer Teenager-
zeit. Da lebte sie mit ihrer Familie in Burgberg und das Städtle 
war das „Zentrum allen Geschehens: Weggehen, Kino, Kon-
zerte, Freunde treffen, tanzen gehen!“ Nach Studium und Ar-
beit an anderen Orten war klar, dass es zurück ins Allgäu geht. 
Der Wunsch beider Partner, Menschen ganzheitlich zu beglei-
ten, wurde schließlich mit der Naturheilpraxis in Immenstadt 
verwirklicht. „Unser Anliegen ist, Menschen auf ihrem Weg zu 
begleiten und ihnen nicht nur von einem akuten Problemzu-
stand wieder auf Normal Null zu verhelfen, sondern einige 
Stufen darüber hinaus. Meist sind Veränderungen in verschie-
denen Lebensbereichen gefragt, um Gesundheit im ganzheit-
lichen Sinn zu fördern. Die meisten Patienten kommen zu-
nächst mit einem akuten Problem und wir begleiten sie gern 
weitergehend, anstatt nur 'Feuerlöscher' zu sein. Wir sehen 
uns als Gesundheitspartner und pflegen eine vertrauensba-
sierte, entspannte Zusammenarbeit mit unseren Patienten.“

„Für mich ist die viel beschworene Gesundheit kein Selbst-
zweck, sondern ein Wert, der direkt mit unseren Möglichkei-
ten zum Wirken in der Welt zusammenhängt und die Lebens-
qualität beeinflusst. Auch wenn wir vielleicht nicht so konkret 
drüber nachdenken, aber wir wollen ja nicht einfach 'nur so' 
gesund sein. Da geht es um die ganz persönliche Lebenswirk-
lichkeit: Wenn wir unter Schlafstörungen, Schmerzen und 
Ängsten leiden, haben wir es schwer, in unserem Job voran-

Zusammen mit ihrem Partner Axel Schlamberger führt Tabea Haug seit 
über 10 Jahren die „Heilpraxis Allgäu“ in der Tannachstraße. Wir trafen 
sie zum Gespräch über ihre Praxis, über Stress und Eigenverantwortung.

Heilpraxis Allgäu 

Hauptthema im Praxisbereich ist die funktionelle Neuro-
logie: „Wir kümmern uns darum, dass das Gehirn den Kör-
per versteht. Von dort wird ja alles in Bewegung gesetzt und 
überwacht. Die Methode arbeitet rein manuell und basiert 
auf dem aktuellen Wissensstand über neuronale Vernet-
zung der Körpersysteme und Gehirnareale.“ Viele Patienten 
suchen Rat in der Heilpraxis, weil es für ihre Beschwerden 
trotz aller Untersuchungen keine klare Begründung gibt. Ta-
bea Haug erzählt begeistert von ihrer Tätigkeit: „Das ist wirk-
lich spannend, denn man testet den Körper entsprechend 
der Problematik auf verschiedenen Funktionsebenen und die 
Lösungswege sind bei jeder/m anders. Unser Körper ist ein 
unfassbar komplexes Gefüge und was er leistet, ist einfach 
faszinierend.“ Gerade nach Verletzungen oder einer Operation 
passt oft „etwas nicht“ und die Methode kann dann ergän-
zend zu sonstigen Rehamaßnahmen eingesetzt werden. Die 
Arbeit am Bewegungsapparat ist zwar zentrale Ausrichtung 
der Praxis, wird aber bedarfsgerecht mit Entspannungsver-
fahren, Ernährungumstellung, Massage, Verordnung von na-
turheilkundlichen Präparaten und Mikronährstoffen sowie di-
versen Kuren ergänzt.

Die Bestellpraxis bietet an allen Werktagen Termine und 
auch mal am Wochenende, wenn es nötig ist. Beim ersten 
Gespräch spielt Zeit keine Rolle. Da geht es darum, den/die 
PatientIn kennenzulernen: „Was sind die persönlichen Ziele, 
welche Hindernisse stehen im Weg und worin liegt die Mo-
tivation zur Veränderung? Erst dann erarbeiten wir einen 
Therapieplan in einer Taktung und mit Bausteinen, die zum 
Menschen passen.“ Dem Leben eine neue Richtung zu geben, 
bedarf Mut und Ausdauer. Den Weg muss zwar jeder selbst 
gehen, aber im Gesundheitssystem gibt es viele gute Leute, 
die Unterstützung anbieten. „Es geht nicht nur um Linderung 
von akuten Beschwerden, sondern auch um Stabilisierung 
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„Unser Anliegen ist es, Menschen langfristig zu begleiten
und ihnen nicht nur von einem akuten Problemzustand wieder

auf Normal Null zu verhelfen, sondern möglichst darüber hinaus.


